
OG News aktuell 

Vilmschwimmen 2019 - ein Dankeschön an die 
vielen Helfer 

Das Vilmschwimmen in diesem Jahr gehört schon 
seit einigen Wochen der Geschichte an. Dennoch 
beschäftigen sich die Organisatoren mit dem letzten 
und dem zukünftigen Vilmschwimmen. 

Ein Rückblick sei gestattet: 

- 400 Teilnehmer beim Vilmschwimmen 
- 80 Teilnehmer beim Kleinen Vilmschwimmen- Teilnehmerrekord 
- 48 Boote auf dem Wasser 
- 127 Helfer auf dem Wasser 
- Rettungsschwimmer aus verschiedenen Ortsgruppen der DLRG und der Wasserwacht 
sicherten die Schwimmer wasserseitig ab 
- die Feuerwehr stellte das Duschzelt zur Verfügung 
- der DRK Sanitätszug sorgte landseitig für das Wohlergehen der Teilnehmer 
- die Verpflegung der Helfer ist gelungen 
- der Transport der Schwimmer zur Insel Vilm und der Rücktransport der persönlichen 
Sachen der Schwimmer klappte problemlos 
- das Org-Büro hatte alle Hände voll zu tun 
- der Auf- und Abbau und das Ein- bzw. Aushängen 
der Treppe am Eichendamm sind ohne Probleme 
vonstatten gegangen 

Weitere Helfer:  

- Segler, 
- Kanuten, 
- Angler, 
- BGS, 
- Küstenwache, 
- Firma Lenz, 
- Freiwillige private Bootsbesatzungen, 
- Feuerwehr Putbus, 
- THW, 
- Zoll, 
- Wasserschutzpolizei,  
- DGzRS, 
- Bundesmarine 



Ein herzliches Dankeschön an die vielen Unterstützer 
und den Sponsoren! Sollten wir jemanden vergessen 
haben zu danken, dann schreibt uns bitte! 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Schwimm- Ferien-Camp 2020 

 
Termin: 05.07 bis 14.07.2020 

Die Anmeldungen zum Camp sind im vollen Gang. 
Viele Plätze sind belegt und die Warteliste füllt 
sich zusehens. NEU FÜR 2020 IST: Wir halten bis 
Ende November 2019 maximal 10 Plätze für 
absolute Nichtschwimmer frei. Also, ran an die 
noch freien Plätze und die Chance bis Ende 
November nutzen. Danach rutschen die Anmelder 
von der Warteliste automatisch nach. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SANTIANO- wir waren dabei 

Gelungene zwei Abende beim Santiano 

Konzert in Ralswiek Viele tausende Fans 

fanden den Weg zum Konzert und viele 

davon den Weg an unserem 

Informationsstand. Die Gäste waren 

sehr neugierig und hatten ein großes 

Interesse an unsere Arbeit. Vielen ist 

noch der letzte Sommer in Erinnerung 

und die Arbeit der Ehrenamtlichen in 

der Wasserrettung und in der 

Schwimm- und 

Rettungsschwimmausbildung. 

Einige von den 

Konzertbesucher berichteten 

wie sie selbst die Hilfe der 

ehrenamtlichen Retter in 

Anspruch nehmen mussten 

und wie glücklich sie waren, 



Hilfeleistung erfahren zu haben. Mit großer 

Anerkennung sprach man von der Ehrenamtsarbeit 

und von der Notwendigkeit sie unterstützen zu 

müssen. Kindern über die Schwimmausbildung über 

den Juniorretter und der 

Rettungsschwimmausbildung in die Lage zu 

versetzen für sich selbst und andere in 

der Not einzustehen ist ein hohes Gut. 

Nicht zuletzt erschließen sich mit diesen 

Grundlagen viele weitere 

Freizeitaktivitäten in, an und auf den 

Gewässern.  

 

 

Auch wir suchen noch weitere 

Mitstreiter im Verein, die im 

Team: Öffentlichkeitsarbeit 

sich herantrauen möchten 

und für und über unseren 

Verein in Bild- und Schriftform 

berichten möchten. 

Anbei ein Angebot von der 

Kreisvolkshochschule. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termine: 

 

19.09.2019 – Grundreinigung: Garage in Tilzow, Materialraum in der Schwimmhalle im 

Sporthotel in Samtens, Materialstelle in Bergen 

26.10.2019 - Lehrgang „Schwimmtechnik“                                               

Ort:                 Freizeitbad Wonnemar  

19.11.2019 – Vereinsmeisterschaften im Sporthotel in Samtens 

23.11.2019 - 15. Ribnitzer Herbstvergleich  

  

 

 


